GLAMSETIER
GESUCHT!

Sie wollen
eine neue Karriere?
WerdenSie unser
SOCIALSTAR

STARKE LOOKS

Girl-Boss-Mode
Mini-MidiMaxi-Röcke
&der große
tei-Guide

Alles muss raus!
Toni Garrn öffnet
Model-Kleiderschränke
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~
~-

u

,md Zellerneuerung an zuregen. z. ß. bei
cier 4 .. \1agnenc Yom h :\lask .. von
'lagic.st '' oes S. !3 um .8 Euro .
FOJL i\IASKS
d durch emen Trend
·n "'s1en entstand :n . namlich:
\lutolie üb er eine nutgetragene :\ laske
zu legen ...Durch die Wärme wer
den die Wirkstoffe noch besser aufgenommen". erklärt Dr. Golüke...das ist
tdea~ fü r trockene Haut. bei unremer
würde ich abraten. da man darunter auch
sch11itzen kant' ." Jetzt g ibt es d 1e
Fol ie fix und fertig get ränkt mit H)aluron
~aure und Pfl anzenextrakten •n de~\
s ..Ad\'anced '\ight Repair Concenüated
Recovery P011erfoil \lask" ,·on
E.stec Lauder S. 193. 4 St ück. um '00 Euro).

Special
ZonenTreatments

NOSE-STRIPS wi rken gezielt
gegen Mitesser und Unreinheiten im Nasenbereich
Z. B. • St rawberry Seeds Nose
Pack" von Tonymoly. um 6 Euro,
uber shtshicherie.de
IP-PATCHES geben den
Lippen intensive Ptlege plus
ei nen leichten Plump-Effekt
Z. 8 . • KISS KISS Patch"
von Tonymoly, um 6 Euro,
über amazon.de
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EYE-PATCHES versorgen
die empfindliche Augenpartie
mit Feuchtigkeit
Z. B.•Ptnk Blur Hydrogel Eye
Patch", von Gg Skin, um 30 Euro.
über miin-cosmetics.com

IntensivTreatments
Mit ko nzentrierten Wirkstoffen werden
die Pflegespeich er aufgefüllt
SLEEPING PACKS unterstützen den Schön
h eitsschlaf, da sich die Haut über :'\acht
regeneriert. Abends auf das gerein1gte Gesicht
au ftragen (sie haben eine besondere Textur. die
hält!, z.B. 1 .,Phytoact ive Hydra-Firmlntense 1\lask"
von Royal Fern (um 160 Euro). Und außerdem:
..... haben die Inhaltsstoffe b is zu acht St unden Zeit.
um zu wirken... sagt Hautarzt Dr. Go lüke.
:\lorgens d ie Reste einmassieren. dan n waschen.
SUPER-REICHHALTIGE MASKEN s ind d ie
Extraportion Pflege, die t rockene Haut braucht mit gehaltvollen Inhaltsstoffen \\'ie Sheabutter,
Arganöl o d er Koko sfett. .. Ich rate. solche Masken
einmal pro Woche anzu\\'enden", so Golüke, ..a ber
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auch nicht öfter, denn sonst würde man die Haut
überpflegen." Eine gute Invest ition ist die 2 .. SOS
Comfort Nourishing Balm Mask'· vo n Clarins
(um 40 Euro ), die mit wilder 1\langobutter nährt.
MULTI-MASKING ist ein Trend. der auf die
unterschied lichen Partien d es Gesichts abz ielt:
T Zone, Wangen. Kinn. Hals und Augenpartie
können nämlich alle andere Anspr üche haben.
"Mult i-l'vlasking macht absolut Sinn. wenn z.B. der
Hals trocken , d ie T Zone leicht fettig ist und
~ase oder Wa ngen Mitesser haben... so der Dermatologe. f\'eu linge fangen am besten erst mal mit zwei
:\1asken an: eine klärende für die T-Zone und eine
pflegende für den Rest. Das schont das Budget und
überfordert die Haut nicht. Praktisch: verschiedene
:\1asken im Set. wie das 3 ..Tonerde Absolue 1\lult i
:\·l askmg .\lmi Set .. \'On I ·oreal Paris (um I F.uro ).

